
Einleitung
In der Obersteiermark, vor allem im Bezirk Murau, jedoch auch in den angrenzenden Bezirken Salzburgs und
Kärntens, wurden im Laufe der Vegetationsperiode 2004 vermehrt Meldungen über absterbende oder kränkelnde
Lärchen von betroffenen Waldbesitzern und den zuständigen Forstbehörden an das BFW weitergeleitet. Bei Stich-
probenuntersuchungen (Differenzialdiagnosen) an verschiedenen Waldorten konnte eine Vielzahl von biotischen
und abiotischen Schadfaktoren festgestellt werden, die in komplexer Weise auf die Lärchen einwirkten. Im Folgen-
den werden einige typische Fallbeispiele näher erläutert und dokumentiert.

Lärchensterben bei Oberwölz (Abb. 1)

Die Begutachtung der Lärchenschadensfläche nahe
Oberwölz im Juli 2004 in etwa 1500 m Seehöhe
erbrachte folgende Ergebnisse:

• An den bereits vollständig entnadelten und
abgestorbenen Lärchen (Alter ca. 100 Jahre) wurde
massiver Befall durch den Lärchenbock Tetropium
gabrieli festgestellt. Es konnten sowohl Larven als
auch Puppen und bereits fertig entwickelte Käfer aus
den Stämmen entnommen werden (Abb. 2).
Da die Entwicklungszeit des Schädlings 1 Jahr
dauert, muss der Erstbefall der Stämme bereits im
Sommer 2003 erfolgt sein, also zu einem Zeitpunkt,
als die Lärchen laut Auskunft des Waldbesitzers
noch grün benadelt waren.

• Im Bereich der Fraßgänge des Bockkäfers konnte bei
den abgestorbenen Bäumen längsgestrecktes, helles
Pilzmyzel festgestellt werden. Es wurden jedoch
keine Hinweise auf eine bekannte aggressive und
primär schädliche Pilzart gefunden. Möglicherweise
ist die Ausbreitung dieses Pilzes eine Folge eines par-
tiellen Absterbens des Kambial- und Phloem-
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Lärchenschäden in der Obersteiermark - Ein Fallbeispiel für
komplexe Einwirkungen von Schadursachen

Abstract
Larch-Decline in Styria – An example for a complex process involving different damaging agents 
Symptoms of different abiotic and biotic damages could have been observed in larch stands of the Southern Alps
in the district of Murau. The severe draught and heat period during the summertime of 2003 is considered to be
the main predisposing factor for all the following mortal attacks of insects such as bark beetles (Ips cembrae) and
long horned beetles (Tetropium gabrieli).
Additional damaging factors such as needle cast (Hypodermella laricis, Mycosphaerella laricina), the larch canker
Lachnellula willkommii and the gall midge Dasineura laricis were also found to be a main damaging factor for the
larch trees in that region.
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Abb. 1: Abgestorbene Lärchen mit Bockkäfer-Befall
Figure 1: Group of dead larch trees due to Tetropium-attack Abb. 1



gewebes und der Besiedelung durch den Bockkäfer
(die Larven fressen zunächst plätzeartige Gänge
unter der Rinde) (Abb. 3).

• An frisch gefällten Lärchenstämmen mit teilweiser
grüner Benadelung konnten keine Spuren von Bock-
käfer- oder Borkenkäferbefall festgestellt werden.
Diese Bäume wiesen jedoch etwa handtellergroße,
stark verharzte, dunkle Flecken auf, die eindeutig im
Jahr 2003 entstanden sind (Abb. 4).
Ebenso konnten an den Ästen und bei einem Baum
an der Wipfelspitze massiver Befall durch den
Lärchenkrebs Lachnellula willkommii (z. T. Apothe-
cien auf der Rinde) diagnostiziert werden (Abb. 5).

• An zahlreichen Nadeln von jungen Lärchen wurden
Pilzfruchtkörper des Schüttepilzes Hypodermella lar-
icis festgestellt. Dieser Nadelpilz gilt jedoch als nicht
primär schädlich (Abb. 6).
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Abb. 2: Larve von Tetropium gabrieli
Figure 2: Larvae of Tetropium gabrieli

Abb. 3: Lärchenstamm mit Bockkäferbefall und weißem Pilzmyzel
Figure 3: Trunk with Tetropium galleries and whitish mycelium

Abb. 4: Stark verharzte Nekrosen am Stamm als Folge des 
Trocken- und Hitzestress

Figure 4: Necrosis on the trunk as a consequence of heat and
drought stress

Abb. 5: Infektionsstelle des Lärchenkrebses
Figure 5: Typical symptom of larch canker

Abb. 6: Hypodermella laricis-Symptome
Figure 6: Hypodermella laricis-symptoms
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Lärchenschäden und -sterben in den
Mettnitzer Bergen

In den im August 2004 begutachteten Nadelholzbestän-
den des oberen Murtales wiesen zahlreiche Lärchen in
einem Seehöhenbereich von 1200 bis 1800 m stark ver-
lichtete Kronen, in manchen Fällen auch Wipfelsterben
und manche Lärchenüberhälter sogar vollständiges
Absterben auf. Auch in diesem Untersuchungsareal
wurden verschiedene Schadursachen mit komplexer
Wirkung diagnostiziert:

• Absterbende Lärchenüberhälter: (Abb. 7)
Diese nach dem Föhnsturm des November 2002 im
Bestand verbliebenen Altlärchen dürften durch die
gewaltige Sturmbelastung schwere Feinwurzelschä-
den erlitten haben. Dies führte kombiniert mit der
extremen Sommertrockenheit des Jahres 2003 zu
erhöhter Stressbelastung. An diesen Bäumen verur-
sachte letztlich Borkenkäferbefall (Ips cembrae) das
Absterben. Der Lärchenborkenkäfer (Abb. 8) hat
sich innerhalb kurzer Zeit durch die günstigen
Entwicklungsbedingungen ungewöhnlich rasch ver-
mehrt und wurde in den Hochlagen zu einem
äußerst gefährlichen Waldschutzproblem.

• Kränkelnde Lärchenüberhälter:
Bei den Lärchen mit deutlichen Kronenverlichtun-
gen sind verschiedene biotische Schaderreger ent-
deckt worden:
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Abb. 7: Lärchenüberhälter auf einer Windwurffläche
Figure 7: Few single larch trees on a wind throw-area

Abb. 8: Abgestorbene Lärche nach Lärchenborkenkäfer-Befall
Ips cembrae

Figure 8: Dead larch trees after bark-beetle attack (Ips cembrae)

Abb. 9: Knospenschäden als Folge eines Befalls durch 
Dasineura laricis

Figure 9: Damaged buds due to gall midge Dasineura laricis

Abb. 10: Apothecien des Lärchenkrebses
Figure 10: Fruiting bodies of larch canker
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- Lärchenknospengallmücke (Dasineura laricis) ver-
hindert das Austreiben von Kurztrieben (Abb. 9).

- Lärchenschüttepilze (Mycosphaerella laricina und
Hypodermella laricis) führen zu vorzeitigem
Nadelverlust.

- Lärchenkrebs (Lachnellula willkommii) verur-
sacht ein Aststerben oder zumindest eine massive
Beeinträchtigung des Nährstoff- und Wasser-
transportes (Abb. 10).

- Lärchen mit absterbendem Wipfel: (Abb. 11)
Die Ursache des Wipfelsterbens dürfte ein 
schweres Hagelunwetter mit anschließenden
Wundfäulepilzinfektionen und Borkenkäferbefall
gewesen sein (Abb. 12). Auch Larven des
Lärchenbocks konnten im absterbenden Stamm
diagnostiziert werden.

Lärchenschäden im Raum Ranten
(Obersteiermark) (Abb. 13)

Hauptsächlich Lärchen, die in Mischung mit Fichten
auf den Nord exponierten Hängen stockten, wiesen im
unteren Kronenbereich braune Nadeln und Kronenver-
lichtung auf. Bei Berührung fiel zum Zeitpunkt der
Begutachtung (August 2004) ein Großteil der Nadeln
ab. Der Schaden wurde durch den Schüttepilz Mycos-
phaerella laricina verursacht, welcher witterungs- und
standortsbedingt in diesem Jahr besonders deutliche
Braunfleckigkeit an den Nadeln ausgelöst hat. Bei jähr-
lich sich wiederholendem Befall werden Lärchen
geschwächt und besonders prädisponiert gegenüber
anderen potentiellen Schadorganismen.

Folgerungen

Oberwölz

Das Absterben und die massive Schädigung der ca. 100
jährigen Lärchengruppe im Raum Oberwölz dürften
durch das Zusammenwirken mehrerer Faktoren verur-
sacht worden sein.
Durch die massive Hitze und Trockenheit des Jahres
2003 ist dieser südexponierte Bestandesteil massiv
geschwächt worden. Bei zahlreichen Bäumen wurde das
endgültige Absterben durch den Lärchenbock verur-
sacht, wobei nicht geklärt werden kann, woher die hohe
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Abb. 11: Lärche mit Wipfeldürre
Figure 11: Top dying larch

Abb. 12: Hagelwunden und Käferbefall im absterbenden Wipfel
Figure 12: Wounds caused by hail and additional beetle attack

Abb. 13: Lärchen mit Schüttepilzbefall im Raum Ranten/Steiermark
Figure 13: Brownish larch trees with needle cast 
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Käferpopulation stammt, da es laut Auskunft des Waldbesitzers in unmittelbarer Nähe keine Lärchenholzlagerplätze
gab oder kein Lärchensterben größeren Ausmaßes beobachtet werden konnte.
Als weiterer Schadfaktor muss der Lärchenkrebs genannt werden, der jedoch nicht bei allen Bäumen entdeckt wer-
den konnte und auch nicht in direktem Zusammenhang mit den Lärchenbockkäfern steht.

Mettnitzer Berge

Der schlechte Zustand der Lärchen in den Waldbeständen im Raum Predlitz und Stadl a.d. Mur (Seehöhenbereich
1200-1500 m) ist ebenfalls auf ein Zusammenwirken von verschiedenen abiotischen und biotischen Schadfaktoren
zurückzuführen. Hier hat vor allem der orkanartige Föhnsturm im Spätherbst 2002 eine massive Schwächung der
Bäume verursacht. Während der Sturm an den exponierten Stellen die Fichten größtenteils umwarf oder zumindest
schwere Bruchschäden verursachte, blieben die Lärchen stehen. Sie erlitten jedoch durch die gewaltige Zug- und
Druckbelastung schwere Wurzelschäden. Kombiniert mit der Sommertrockenheit und Hitze des folgenden Jahres
konnten zahlreiche Bäume keine Abwehrkräfte mehr gegen Insektenschädlinge, aber auch gegen Pilzkrankheiten
mobilisieren. Bei Borkenkäfer- oder Bockkäferbefall sterben die Lärchen innerhalb eines Jahres ab.
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Lärchenkrebs

Von den bekannten Schadfaktoren hat der Lärchenkrebs in den letzten Jahren an Häufigkeit zugenommen.
Bestände, in denen diese Krankheit der Hauptfaktor beim Absterben von Lärchen ist, sind selten und waren
bisher auf vorwiegend jüngere Aufforstungen beschränkt. Anders sieht es aus, wenn man die Nachweise von
Lärchenkrebs-Auftreten in Beständen in Betracht zieht, wo andere Ursachen im Vordergrund der Schad-
faktoren stehen: Bei Untersuchungen von Lärchen mit starken Kronenverlichtungen, sei es infolge von 
Schütten, Hagelwunden, Käferbefall oder anderen Faktoren, wurde in den letzten Jahren fast immer zusätzlich
Lärchenkrebs in unterschiedlicher Intensität festgestellt. Aus diesen Beobachtungen kann man schließen, dass
Lachnellula willkommii in den Ostalpen in montanen bis subalpinen Lärchenbeständen aller Altersklassen weit
verbreitet ist.

Dafür kommt als Ursache ein Zusammenwirken von Klimafaktoren, empfindlichen Lärchenherkünften,
waldbaulichen Fehlern und mangelnder Waldhygiene in Frage.

Die Sporen von Lachnellula willkommii infizieren Lärchen vor allem am Beginn und gegen Ende der 
Vegetationszeit. Durch vorzeitige Frosteinbrüche im Herbst oder durch Spätfröste im Frühjahr verursachte
Kambialschäden sind bevorzugte Infektionsorte. Die Ausbreitung des Mycels in Zweigen, Ästen oder Stämmen
erfolgt während der Vegetationsruhe. Zu dieser Zeit ist die Fähigkeit des Baumes, Infektionsherde durch Über-
wallung abzugrenzen, eingeschränkt. Während der Vegetationszeit reagiert das Pflanzengewebe mit Wund-
kallusbildung und an den befallenen Stellen entwickeln sich Krebswucherungen.

Milde Winter fördern daher das Wachstum der Infektionsherde. Dies war zuletzt 2001/2002 der Fall, als 
insbesondere die ersten drei Monate des Jahres 2002 überdurchschnittlich warm waren.

In der Fachliteratur finden sich viele Hinweise auf unterschiedliche Empfindlichkeit gegenüber Lärchen-
krebs innerhalb der Lärchenherkünfte, wobei der Terpengehalt im Harz entscheidend ist. So gelten alpine 
Lärchenprovenienzen als besonders anfällig, außeralpine (z.B. Karpaten) mit höherem Terpengehalt als 
weniger empfindlich. Allerdings gibt es auch genug Berichte, wonach dieser Faktor gegenüber anderen in den
Hintergrund tritt.

Neben den Witterungsfaktoren ist das Standortsklima für eine Ausbreitung des Lärchenkrebses im Bestand
entscheidend. Lagen mit überdurchschnittlicher Nebelhäufigkeit, aber auch Muldenlagen mit permanent hoher
Luftfeuchtigkeit, sind bevorzugte Infektionsherde. Dazu kommen oft Dichtstand sowie hohe Vergrasung, die
ebenfalls günstige Infektionsbedingungen schaffen können. Diese lokalklimatischen Aspekte waren in den
vergangenen Jahren bei den meisten verkrebsten Jungbeständen die Hauptursache für die Epidemien.

Da im Zeitalter des Minimalwaldschutzes hygienische Maßnahmen zur Eindämmung des Lärchenkrebses
kaum irgendwo durchgeführt wurden, konnte sich die Krankheit ungestört ausbreiten. Daher ist zu erwarten,
dass es in Österreich keine Gebiete mehr gibt, die definitiv frei von Lärchenkrebs sind.




